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XVll. 
Der neue Entwurf der Civilprozestordmmg fur das 

Kdmgreich Vaiern , in prufender Vcrgleichullg 
lnit der neueu Proccsiordnung fur das Waadt- 
land und mitBerucksichtigung ueuer Partikular- 
prozetzgesetze dargestellt 

von Mittermaier. 

3Veun auch manche dentschen Iuristeu sich in deill Besitze des 
bisljerigen Nechtszustandes glucklich siihlen, und das Bedurft 
nitz neuer ProzeHqesetzgebungen nur als ein vou Neuerungsi 
siichtigen oder blotzen Theorctikern dargestelltcs hcrvorheben, 
so beweitzt doch die Betrachtung des EntwickclunqZganges deutj 
scher Gesetzqebung / dap auch die Praktikcr dag Vediirfnis einer 
Reform fiihlen, obwohl die Wege, auf welchen man den be, 
obachteten Gebrechen abzuhelfen sucht, noch hochst verschieden, 
artig sind. Achtungswikdig ist die Vesollllcuheit, mit wclchcr 
man in manchen deutschen kanderu, die Gcfahren cincr iibci^ 
eilten, Alles umwerfenden neuen Gesetzgebung besorgend, lie- 
ber durch einzelne Verordnungen die bcdeutendsten kiicken aus,- 

Mt, Mitzbrauche beftitigt und Controvcl sen abschneidet. In 
dieser Beziehung verdienen vorzuglich die ucne Wiirtembergischo 
Verordnung vom 15. April 1825, enthalteud daS Pfandgesetz, 
die PrioritatLordnung und das Executionsgesetz/ und eine Weu 

marische Verordnung vom l6. Marz 182) uber die Wicderein.' 

sctzung dcr Parthcpen in den vorigen Stand gegen die ihnen 
durch VeruachlDigllng dcr Adrokatcn zugczogcueu Nachthcile, 
sine Auszeichnung. Nicht wenigcr machen wir auf eine 1825 
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in Nutolstatt nnter tern Titel: Prozegortnung fiir tas Fiirz 
sienthum ©chwarzburg / Nutolstatt yebst Nachtragen spaterer 
gesetzlicher Vorschrifteu, erschienene ©ammlung aufmerksam. 
Zwar stammt tie Prozegortnung schon aus 1704 , allein ta 
im Laufe ter Zeit viele unt manche sehr zweckmagige Erlaute/ 
rnngsverortnungen erschienen sint , unt vorziiglich in ten letz^ 
ten Iahren eine Verortnung v. 18. Dec. 1820 iiber tab Ven 
fahren wegen Eh«enkrankungeu , eine Gesiuteortnung vom 
3. Iun. 1822 publicist wurten, so ist tie ©ammlung zur 
Kenntnig ter Fortbiltung teutscher Gesetzgebung beachtungss 
wiirtig. Auf gleiche Weise miissen wir tie Leser tes Archivs 
auf tie braunschweigische Gesetzgebung aufmerksam machen. 
Schon 1814 am 16. Ianuar erschien tort eine Verortnung 
iiber Eiufiihrung provisorischer Iustiz , unt Polizeiverfassung, 
unt 1814 am 3. Febr. eine turch treffliche Bestimmungen aus, 
gezeichnete Verortnung iiber tas Verfahren. Den ©chlugstein 
des G sautes ftefertt aber eiue Verortnung vom 26. Marz 
1823, tie jetoch erst vom 1. Oktober 1825 in Kraft ging, unt 
in so fcrue ter neuesten Zeit angehort. DieHatrimonialge, 
richtsbarteit unt ter privilegirte Gerichtsstant sint (§. 9. ter 
Verortnung) viMig aufgehoben. Das Herzogthum ist in 6 
Oerichtstistrikte getyeilt, in jetem Distrikte bestntet sich ein 
DistriktZgericht, welches tie Verwaltung ter Civilrechtspflege 
in allen biin;crlichen Streitsachen/ tie Untersuchung ter pein- 
lichen ©achen, tas Recht ter Untersuchung unt ter Erfeuutt 
nig in allen Polizeisachen (welche keinc hohere Strafe als 14 
Tage Gefiingnig, oter 10 Thaler Geldbuge nach sich ziehen)/ 
die Verwaltung der Vormuntschaftssachen, Fiihrung ter Hp^ 
potljelcubucher und Verwaltung gerichtlicher Depositen hat. 
Ielt v VezirkZgericht Hat unter sich Kreisamter (§. 4.), welche 
in Ci^iisachen, wenn ter Gegenstant tes ©treits 20 Thaler 
nicht iibersteigt, in ©achen ten jiingsten Besitz betreffent, zur 
Anlegung tes Arrests kompetent sint; es fintet in ter Negel 
kein schriftliches Verfahren statt; auch Civilklagen, teren 
Gegenstant tie Compttenz tetz Kreisamtts iiberschreitet, tollnen 
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auf Ansuchen bes Klagers vor bemfelbcn zu Protokoll auge.' 
bracht wnben, worauf bas Llmt ben nothigen Vovhalt macht 
unb baS Klagprotokoll bem Diffriktsgericht einsenbet. Das 
Kreisamt hat auch in allen Sachen auf Versiigung bes Dl,' 
ffriktsgerichts ober auf Antrag ber einen ober anberen Parthcy 
bie ©iite zu versuchen. In Polizepsachen, Forstwrogen unb 
Steucriibertretungen erkennt es, wenn bie Strafe nicht5Thlr. 
ober 3 Tage ©efangnitz iiberffeigt; in anderen Utttcrsuchnngv, 
fachen hat ba5 Amt bie erffen Protokolle iiber ben Thatbestand 
aufzunehmen, bas corpus delicti zu sichern unb nothigenfalls 
den Verbrecher zu arretiren. Zum Kreisamte gehort noch dlc 
Aufnahme unb Bestatigung aNer Haublungen ber frepwilltgen 
©erichtsbarkeit, bie Aufbewahrung deponirter Urkunben, Ve^ 
stellung von Vormiinbern, bie Verwaltung ber abminiffrativell 
Polizep. Das Gericht zwepter Inffanz iff bas Lanbesgcricht 
l§. ?.) ; besouders merkwiirbig iff §. 8. urn. 4. , nach welcheln, 
weil/ wie es heitzt, tie durch Verorbnung rom 3. Febr. 1814 
§.6. vorgeschriebene , ben Parthepen mitzuthcilenbe Darstel^ 
lung ber Sache nach ber Erfahrung ben beabsichtigten Nutzen 
nicht gewciljrt hat, bie bestfallstge Verfiigung wieber ausge^ 
boben wild. 

V^n einem besonberen Interesse iff auch fur ben Nechts- 
forfcher ber Gang ber schweizerifchen ©efetzgebung. Nach eii 
nem Bunbesschlusse follte jeber Kanton feille bisherigen St^/ 
tuten fammeln unb burch ben Druck bekannt machen, unb in 
biefer Hinsicht liegt vor bem Verfasfer bieses Aufsatzes cm 
sehr merkwiirbiges Buch unter bem Titel: bas Landbuch ober 
offizielle ©ammlung ber Gesetze, Beschlusfe unb Verorvnungcu 
des eibgenossifchen Kantons llrp. Fluelen 1824. l. Banb. 
Dieg Buch, welches zwar ein buntes Gemisch von Bestimi 
mungen iff, wenn man es als ein ©esetzbuch im heutigcn Sinnc 
betrachten will, enthalt viele aus bem alten beutschen Nechtc 
stammenbe, treu aus bem alten Lanbbuche aufgenommine Non 
men, viele Schiiffenerkenntnisfe unb zugleich neuere Gesetze, so 
bag es bem ©ermanisten unb bem Freunbe berFortblldllng dcr 
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teutschen ©efetzgebung gleich interessant iff y. 3m Kanton 
Bern iff ber erffe, tas Perfonenrecht enthaltenbe Theil bes 
Civilgefetzbttchs am 23. Dec. 1824 publicirt worben , unb fur 
ten Kanton Aargau iff von bem Entwttrft eines Civilgefetzi 
buchs gleichfalls in biefem 3ahre ber erffe Theil bekannt ge- 
macht worben. Die genauere Anzeige alter bieser netten legis, 
lativen Werke foll einer anteren ©elegenheit aufgefpart werben. 
Fur bietzmal follen tie neueffen Civilprozesilegislationen ges 
nauer targeffellt werten. Zu tiefen gePren ter Code de 
procedure civile du Canton de Vaud. ^au.5anne 1625, 
publicirt ten 11. Dec. 1824, unb ber Entwurf ber Prozetzorb, 
ltttng in biirgerlichen Nechtsffreitigkeiten. Munchen 1825. Das 
Gefetzbuch fur Waabtlanb fchliesit sich an ben burch viele gliick, 
liche Abanberungen bes franzVf. Code civil merkwurbigen Code 
civil du Cauton de Vaud 1822 an, er weicht von bem netten 
ProzeZgesetzbuche fur Oeneve, bas auf volle Oeffentlichfeit 
unb auf bie ©runbprinzipien tes franzijf. Civilprozeffes gebattt 
iff, betetttent ab, unb na'hert sich mehr bem Gefetzbuche fur 
ten Kanton Tessin, iff aber viel klarer unb umsichtiger bear/ 
beitet unb merkwiirbig burch tie zweckmWige^Gerichtsverfaft 
fttng/ auf welche tas Gefetzbuch berechnet iff. Es enthalt fob 
genbe Kapitel : Verfahren in ffreitigen Nechtsfachen. Tit. I. 
Vcn ben Tribtmalen. Kap. 1. Vom ©erichtsstanbe. 2. Von 
ter Competenz. Tit. II. Von ben Ferien. III. Von bem 
Siihneversuch. I V. Von ben Vorlabttngsakten (exploits). 
V. Von ben vorlilttfigen Antragen. l. Kap. Allgemeine Ver^ 
fugungen. 2. Von ber Wahl bes WohnsitzeS. 3- Von ber 
Caution. 4. Armeurecht. 6. Legitimation ter Parthepen, 

H) In dem Gesetze lommt nach §. ̂ 9. f3kst§ ^^.) das Gassengericht 
vor / Welches an Markttagen oder cihnlichen Anlsssen , wenn 
Streit zwischen Fremden oder zwischen Fremden und Einhelmi- 
schen entsteht, wenn die Sache keinen Verzug^leidet, schnell von 
dem Richter deS Landes zusammengerufen wird, und auf d«r 
Gtelle sogar liber geringere FHlle inappellabel entscheidet. 
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6. Von Unregelmatzigkeit ber Vorlabnng. 7. Vom Gericht8/ 
stanb ablehnenben Einreben. 8. Von Recusation ber Richter, 
9. Von ber Theilung ber ©ache. 10. Vom Sequester. 11. Von 
Inhibition angefangener Werke. 12. Von Alimentenforbe- 
rung. 13. Von sumar. Verhanblung. Tit. VI. Von bcr 
Litisbenuntiation. VII. Allgemeine Regeln iiber ba8 Ven 
fahren. VIII. Vom orbentlichen Prozetz. 1. Kap. Vom 
Verfahren mit 4 ©christen. 2. Von Procebur iiber Except 
tionen. 3. Vom Beweise. 4. Von Incibentpunkten. 5 Von 
ber Aenberung vorgenommener Erklarungen. 6. Vom Urtheile. 
7. Kosten. 8. Von reslttulio in integrum (relief im l^ode 
genannt) unb von ber Nichtigkeit8beschwerbe. Tit. IX. Von 
besonberen Verfahrung8arten. 1. Verfahren in abministrativi 
contentiosen ©achen , ober von Frieben8gerichten. 2. Gegem 
stanbe/ bie besonberen Negeln unterworfen sinb. Tit X. Vom 
Ungehorsam unb ber Versaumung. XI. Von Execution ber 
Urtheile. XII. ©pnbikat8klaqen. XIII. Von Schieb8rich^ 
tern. Verfahren in nicht streitigen Nechtvsachen. 1. Buch. 
Verfolgungsweise gegen bie ©chulbner. Tit I. Von ben Si, 
teln, welchc zur Be.qriindung einer Beschlagnahme (saisi^) 
gehVren. 1 l. Von Veschlagnahme selbst sau3 8 Kapiteln, bie 
wohl bie vollstanbigsteExecution8orbnung enthalten). Tit III. 
Vom Sequester. IV. Wirkung ber s^isie. V. Opposition 
nen gegen bieselbe. 2. Buch. Tit I. Vom Concursprozesse 
(discussion des diens). Tit II. Vom deneNcium inven- 
rarii. 3. Buch. Von anberen nicht sireitigen Necht8akten, 
z. B. Rectification ber Civilstanbsregister, von Acten, bie sich 
auf Abwesenbe beziehen , ober Vormunbschaften/ ober Inter, 
biktionserflarungen betreffen. 

Der baier. Entwurf ist bie Arbeit einer eigenen Vorbera-' 
thung3commission, welche zuletzt noch au8 ben Mitgliebern, Mii 
nisterialrath v. ©chmibtlein, bem Oberappellation8rathe I. 
©turzer, Appessation8rath Allweper/ ben k. LanbrichternHaker, 
Puchta, Menz, unb bem f. Rath unb Abvokaten von MiMr 
bestanb. Ein Rescript vom 25. Marz 1823 hatte bie Commift 



"i?4 Mlttermaler, tor ueue Entwurf 

sion angewiesen, ten vont ©taatsrathe von Gonner 18 l 5 
herausgegebenen Entwurf zum Grunte zu legen. Aus eiuer 
von einem Commissionsmitgliete erschienenen Schrift, welche 
den Commisssonsarbeiren gar nicht giinstig sich zeigt/ unt zu 
sehr Gefahren taturch wittert/ tatz man ter Theorie zuviel 
gehultigt und von der Oeffentlichkeit zuviel hereingezogen ljlv 
be 2), erfahrt man, tasi ein konigl. Rescript vont 30. Iuli 
1824 tie Gruntziige ter kiinftigen Iustizverfassmtg geuehmigc 
Hate, welche in dent Entwurfe zum Grunte gelegt ist. Man 
erfahrt auch taraus, tatz tie von ter Commission nicht rath, 
lich befuntene ©taatsprokuratur zur neuen Berathung unt 
Begutachtung aufgetragen wurte, unt tasi iiberhaupt tie Aus, 
fiihrung tes neuen Planes vorlaufig nur auf tie unmittelbaren 
Miglichen Gerichte beschrankt werten sollte, weil sonst tie 
verfassungsmatzig garantirten Nechte tes Atels verletzt wiirten. 
Anf diese Art ist nach 273 ©itzungen ^) ter Entwurf vossentet 
vorgelegt unt nur als Werk ter Commission turch ten Druck 
bekannt gemacht worten. - Wenn auch gegen manche ter 
neuen Einrichtungen unt gegen einzelne Bestimmungen tes 
Entwurfs, so wie gegeu tie leicht toktrinell erscheinente Be- 
hantlungsweise unt Form tesselben erhebliche Einwentungen zu 
machen sint, so steht ter Eutwurf toch im Ganzen als ein ten 
Mitglietern ter Commission zur Ehre gereichentes wurtiges 
Gesetzgebungswerk unt eiu achtungswerthes Zeugnig teutscher 
Griintlichkeit unt ter Fortschritte ter Gesetzgebungstunst ta, 
wobep tiberall taukbar erkannt werteu must, wie viel herrliche 

2) Kritische Veleuchtung der u. Feuerbachischen Grundft'he ubcr 
Oeffentlichkeit und Miindlichkeit und gleiche GerichtSoerfassung, 
von I. von Miller. Munchen 1325. 

3) Aus einem Aufsahe in dec allgemeinen Zeltung erfa'brt man, 
das der erste Votant/ OberappellationSrath von Sturzer, schrifr- 
liche VortrHge erliattet hat/ welche zu Protocol! genommen wur- 
den. Der Dirigent der Commission war Ministerialrath von 
Schmidtlein; ihm war die Redaction ubertragcn/ jedoch wurde 
der Redactionsentwurf immer erst von der Commission berathen 
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Vorarbeiten schon in bem 1815 von H. ©taatsrath v. Gunner, 
cittern ber grotzten Prozetzfenner, bearbeiteten Entwurfe ber 
Commission gegeben waren 4), obwohl nicht zu laugnen ist, 
dasi bie Commission in ben Grunbprinzipien , namlich burch 
Ausbehnttng ber Miinblichkeit , durch Anwenbung votter ma, 
terieller Oeffentlichkeit bebeutenb von bem GVnnerischen Entwurf 
abwich. Der Entwurf hat folgenben Plan: I. Buch. Von 
bem gerichtlichen Verfahren in sireitigen Privatrechtssachen. 
1. Kap. Von ben Gerichten, bem Gerichttzstande unb ben Rich, 
lerpersonen. 2. Von ben streitenben Theilen unb beren Er/ 
scheinen vor Gericht. 3. Von bem gerichtlichen Verfahren 
(hier sehe man im Detail von ber Oeffentlichkeit, Miinblichkeit, 
vom Verhanblungsprinzip, von ber Frepheit ber Rechtsver-' 
folqung). l I. Buch. Von bem orbentlichen Prozesse. I. Ab- 
schnitt. Vom orbentlichen Prozesse bey Kollegialgerichten. 
1. Kap. Erstes Verfahren. 2. Vom Beweise unb Beweisver, 
fahren. Z. Von ber Prufung der Bcweise, bem munblichen 
Verfahren in ber Aubienz, ber Verathung, ©chlutzfassung 
unb Erlassung bes Urtheils. II. Abschnitt. Vom Prozesse bey 
den Einzelnrichtern. Hi. Buch. Von ben sumarischen Pros 
zessen. l. Kap. Von bem sumarischen Verfahren iiberhaupt 
unb dem sumar. Prozesse auster dem Konkurst ber Glaubiger. 
2. Von bem Konkurse ber Glaubiger. Es sep erlaubt, ben 
neuen baierischen Entwurf in priifenber Vergleichung nut bem 
Gesetzbuche fur bas Waabtlanb genauer zu betrachten. 

I. Iede Prozetzorbnuttg kann nur baburch wohlthatig wirf-' 
sam ins Leben treten, wenn sie auf einer zweckmatzigen Ge^ 
richtsverfassimg beruht. Hier aber stellen sich bem Reformator 
leiber am ersten oft ©chwierigkeiten entgegen, beren Beriick/ 
sichtigung bie Ausfuhrung burchgreifenber Verbesserungen 
lahmt. Zwar ist bem baier. Entwurfe ber Plan nicht vorge- 

4) Der Verfasser dieser Anzeige hat keine Grunde zu verschweigen, 
das) er der Verfasser der in der Hallischen Literaturzeitung ^16 
Nrv. 18^. u. f. erschiencnell Recension uber den Enlwurf ist. 
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truckt, nach welchem tie Gerichtsverfaffung kiinftig re.qulirt 
werten foll; allein aus ter Vergleichung ter einzelnen Artikcl 
Wt sich fchliegen, tag nach ten Vorfchriften tes Gefetzbuchs 
fur Waattlant unt tes baier. Entwurfs in ter Regel tie Pro, 
zeffe von ten Kollegialgerichten instruirt unt entfchieten werten 
follen. Dag nur tiese Form ten Forterungen ter Gerech- 
tigkeit entfpricht, tag nur taturch tie nLthige Trennung teu 
Iustiz von ter Atministration moglich gemacht wirt , unt nur 
taturch wahre Urtheile unt nicht blog Meinungen ter Ein^ 
zelnrichter begriintet werten kiinnen , ist in neuerer Zeit ziem,- 
lich allgemein eingefehen worten ^) unt tie oben angefiiljrte 
braunfchweigifche Verordnung fcheint tie Competent tiefer Be, 
zirkstribunale am besten regulirt zu haben. Wenn zwar zu^ 
weilen noch behauptet wirt ^), tag collegiate Iustiz an sich 
nicht besser fey/ als tie turch Einzelnrichter geiibte, tag auch 
bey collegialen Untergerichten gewilhnlich toch nur ein oder 
zwei gute Kiipfe tominiren wiirten, fo ist nicht zu laugnen, 
tag ein nur aus trey Mitglietern bestehentes Tribunal nicht 
ten Forterungen entfprechen wirt / welche an tie Iustiz gc- 
macht werten; auch tarf man nicht an Gerichte tenkcn, wel^ 
che nur zum Scheme collegialifch organisirt sint , wo aber tcr 
Sache nach ter Gerichtsvorstant tie Hauptperson biltet, uud 
tie Asfefforen fchlechtbefoltete junge Manner sint, tie fo ab, 
yangig vom Vorstante sint, tag eigentlich nur tieser tas Ge, 
richt auSmacht, wcihrent tie Assesforen felbst mit fo vielm 
polizeplichen unt anteren Gefcha'ften ubellaten sint, tag tie 
Iustiz fiir sie nur Nebenfache ist. Sint alle Gerichtsmitglic/ 
ter gehiirig unabyangig gestcllt unt gut gewaljtt, fo wirt nicht 

6) Feuerbach liber Oeffentlichkeit und Mundlichkeit I. S.364. Meine 
Gchrtst: der gemeine deutsche Prozetz Ii. Heft S- 5; s. auch 
Vorschlilge zur Iustizverfassung in Puchta'S Entw. einer Ord- 
nung deS VerfahrenS in Gegenst. der fteywilligen Gerichtvbar- 
kcit G. 258. 

6) z. V. von Vlillcr in der obenangefuhrten Schrift S. 64. 
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leicht Einer zttm Uebergewichte komnten ; unb bie Vortheile ber 
wahren Collcgialjustiz konnen von Niemanbcn, ber langere 
Zeit in Collegien fag, verkannt wet den. Wahrenb bep bem 
Eiltzelttrichter es nur seine Meinung ist, welche in baS Ur, 
theil sich vcrwanbelt, tritt bet Collegien em Austaufch weG 
selstitiger Anstchten, eine Berathltng unb Diskussion iiber bie 
perschiedenen Gesichtspunkte em / lsach beren forgfamer Ab^ 
wagung erst bas Urtheil gefallt wirb. Freplich beforgten 
manche Iuristen 7) , bag burch bte Collegialjustiz bie Vorrechte 
bes Adels, in Bezug auf Patrimonialgerichtsbarkeit/ verletzt 
werden , unb allerbing3 steht biese Art ber Iustiz unb ber pru 
vileqirte Gerichtsstanb al8 groge3 Hinbernig ber Aussiihrung 
gleichfbrmiger Iustizversassung im Wege. Die Inhaber ber 
Patrimonial.qericht8barkeit werben sich immer auf ihr Recht 
berufen, bie Iustiz in ben bisherigen Formen'au3zuuben/ unb 
werben gegen bie kostfpielige Einrichtung von Collegialgerich, 
ten protestiren. Dadurch aber wirb ber Nachtheil entstehen, 
bag bie Unterthanen bes namlichen Herrschers eine verschieben, 
arti.qe Rechtspfiege genietzen, unb biejenigen, welche unter 
einem Patrimonialherrn stehen, nur vom Einzelnrichter gerichl 
tet werben ; es werben aber auch affe iibrigen Unterthanen lei/ 
ben / welche bep Klaqen gegen Patrimonialunterthanen geno^ 
thigt werben / bem t'oro bes Beklagten zu folgen. So wenig 
zu la'ugnen ist/ bag jebe neue Prozegorbnung auch bie Patrimo^ 
nialgerichtsbarkeit verbinbe unb kein Recht ber Befchwerbe be, 
griinbe, wenn auch bie neue Form grotzere Kosten ben Inha^ 
bern ber Gerichtsbarkeit veranlatzt/ eben fo wenig follte man 
bezweifeln, bag ber Staat/ wenn er bie Nothwenbigkeit einer 
neuen Iusiizverfassnng als Grttnblage einer besseren Prozegorb, 
nttng erkennt, auch berechtigt ist/ bie Einrichtung btefer Ge, 
richte von ben Inhabern ber Patrimonialgerichtsbarkeit zu ven 
langen. Sollte benn im ausiersten Faffe nicht burch eine Ent- 
fchabigung jeber moglichen Einwenbung vorgebeugt fepn? Viel 

7) Miller a. a O. G. 68. 
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.qewichtiger spricht gegen bte CollegialgerichtedieRiicksicht, batz 
biese Verfassung grosie Gerichtssprengel voraussetzt, wclche 
die Unterthanen nothigt, weite Reise zu machen unb grotze 
Kostcn anzuwenben, um ben Richter unb bas Recht finden zu 
konnen, was um fo bebeutenber wirb, ba hausig nur bie 
schnelle Entscheibung ein^n Werth fur ben Burger hat, unb 
eine verspAtete nicht im srben , sonbern nur auf bem Papiere 
wirkt. Daher kilnnen Einzelllrichter me entbehrt werben, unb 
es kiimmt nur barauf an / welche Competenz ihnen eingeraumt 
ist/ damit nicht bie zu grotze Ausbehnung berfelben ber Sa/ 
che nach bie Organisation ber Collegialgerichte vereitle. 

Nach bem Gesetzbuche fur Waabtlanb sinbet sich eine be/ 
achtungswiirbige Ansicht. Wahrenb in ber Negel (Art. 7. 8.) 
die Tribunate alle Streitigkeiten entscheiben, unterscheidet bas 
Gefetz bie Competenz ber Friebensgerichte unb bie ber Friedens, 
richter. Iene, von welchen ein Urtheil nur wenn 4 Mitglie, 
der bas Gericht ausmachen, gesallt wcrben kann (Art. 334.), 
mtheilen ohne Appellation unb in allen personlichen Klagen, 
iiber Injurienflagen, wenn bie Injurie nicht ben fpeciellen 
Vorwurf eines begangenen Verbrechens zum Gegenstanbe hat, 
deren Werth iiber 8 Franken, aber nicht 100 Franken betragt. 
Die Friebeulrichter entscheiben ohne Appellation iiber solche 
Klagen , wenn ber Betrag nicht 8 Franken iibersteigt. Es 
verbient ernstliche Berathung, ob nicht biefe Trennung von 
friebensgerichtlichen unb von friebensrichterlichen Entscheidun, 
gen nachgeahmt werben foil; zwar sinb bie 4 Bepsstzer des 
Friebensgerichts nicht Rechtsgelehrte, sonbern nur aus bem 
Volte gewilhlt, allein wenn man erwagt, bast viele Klagen, 
vorziiglich auf bem Lanbe, vorkommen, welche am besten von 
den mit ben Verhilltniffen bes Volkes unb femes Verkehrs ober 
mit lanbwirthfchaftlichen oberBauverhaltnisfen vertrauten Pen 
sonen zu entscheiben sinb, unb batz auf jcben Fall burch Bep, 
ziehung solcher.Bepsitzer ber Willkiir mancher Einzelnrichter 
vorgebeugt wird, so verbient bie Einrichtung gewitz Beachtung. 
Viel ausgebehnter sinb bie Befugnisse ber Einzelnrichter nach 
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baler. Entwurf. Sie entscheiben (nach Art. 708.) iiber alle 
Streitsachen, bercn Gegenstand die Summe von 100 ss. nicht 
iibcrstei.qt; eben so, oljne Niicksicht auf Bctrag (Art. 714.), 
iiber Ehcdissibien, in so fern cs nicht auf Trennung ber Ehe 
ankonmtt; iiber Streitigkeitcn zwischen Dienstherrn unb Dienst, 
boten, zwischen Hanbwerksmeistern unb Gesellen unb Lehrjun, 
gen, zwischen Miethsleuten unb Vermiethern, zwischen Net, 
senden unb Gastwirthen ober Dritten, inBezug auf bie Reise; 
Strettigfeiten auf Messcn. unb Markten ; liquibe Forberungen 
zwischen Grunbherrn unb Grunbholben; Verbal/ unb Nealin, 
jurienfachen, wenn auf Abbitte, Wiberruf ober Ehrenerkla/ 
rung gcklagt wirb; unb Streitigkciten iiber Veschabigungen 
an Felb, Gartenfriichten, Grunbstucken, durch Ueberackern, 
Fahren, iiber Hinberung von Wasserungsalllagen. Zur Com- 
petenz ber EinzelnriOter gehVren aber auch alle Besitzstreitig, 
keiten (§. 771.), alle selbsistanbigen Gesuche urn ein Proviso^ 
rium(739.), alle Arrestnachsuchungen (758), alle Executive 
prozesse (788.) Man sicht, basi die Mehrzahl ber Prozesse 
baburch ben Einzelnrichtern zur Entscheibung iiberwiesen ist, 
unb nur scheinbar bie Negel aufgestellt ist, batz bie Colleqtal- 
gerichte in erster Instanz urtheilen sollcn. Unfehlbar miissen 
Einzelnrichter in einem Lanbe bestehcn , um bie Nachtheile ber 
grotzen Gerichtssprengel zu vermeiben , und bcm Volte leicht 
unb einfach aufzusinbende, zur sumarischen Entscheibung geeig/ 
nete Nichter fur gewisse Falle ̂ ) zu geben, wo bie Entschett 
dung schnell geschehen must, oder von bem in bem nachsten 
Verhaltnisse mit bem Volke lebenben Nichter am besten zu ge/ 
ben ist, ober wo bie prasumtive Einfachhcit ber Nechtsverhalt^ 
nisse bep geringfugigen Summen ober bas Mitzverhaltnisi bes 
Zeit< , Kosten/ unb Kraftaufwanbs ber weitlaufigen Collegial- 
entscheidung mit ber Einfachheit ber Sache 9) Einzelnrichter 
rechtfertigt; in bieser Bezichung verbient ber Umfang ber Com-' 

8) Mcinen Aufsatz in diesem Archive VII. Band G. 398. 
9) Archiv VIII. S. N3. 
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petenz eines frauzosischen Friedensgericht Nachahmung i"). 
Erwagt man, dasi diefe baierischen Einzelnrichter eine viel 
ausgedegntere Competenz gaben, datz auSer den zuvor aufge, 
zahlten Gegenstanden sie auch noch die ganze frepwillige Gei 
richtsbarkeit, die Polizcp, manche Administrativgeschafte und 
mehrere Untersuchungshandlungen gaben sollen, so ist nicht 
einzusehen, wie diesen viel beschaftigten und mit verschiedenar, 
tigen Geschaften belasteten Beamten zugetraut werden soll, 
tatz sie auch die ihnen iibertragene Civiljustiz griindlich aus/ 
iiben konnen. Der Verfasser dieses Aufsatzes gat Gelegengeit 
gegabt, seit einer grotzen Neige von Iahren den Geschaftsgang 
franzos. Friedensrichter ") zu beobachten, gat sich aber innig 
iiberzeugt, datz diese ginreicgend beschaftigt find, und nicht im 
Stands sepn wiirden, auch die ftepwillige Gerichtsbarkeit zu 
besorgen, welche ognehin nur von demjenigen zweckmWg aus^ 
zuiiben ist/ der das Vertrauen des Volkes genietzt, ausschlieft 
send Zeit und Kraft auf die Begandluug mancher oft Tage und 
Wochen raubenden Geschcifte der frepwilligen Gerichtsbarkeit, 
z. B. Inventarien, Erb, 
tgeilungen :c. , yerwenden fann und nicht selbst Richter im 
Bezirke ist. In Ansegung der Gegenstande, welche ohne Ruck/ 
sicht auf Betrag an Eenzelnrichter zu verweisen find, gat zwar 

10) 2lu§er &em befannten SQerfe t»on Henrion de Pansey de la 
competence des juges de Paix, Paris 1825 (neuelle SJuflrtfle) 
find nod) UOrju^Hd) gtt empfeblen : Biret recueil general et 
raisonne , de la jurisprudence et des attributions des jus* 
tices de paix. 2 Vol. Paris 1824. unb Biret procedure com- 
plete et methodique des justices de paix. Paris 1824. 

11) Die FriebenSrichter beS WaabtlanbeS sinb nach ber VerfassungS- 
urkunbe vom 4. August 4814. Art. 40. beauftragt/ uberbieVoll- 
sreckung ber Gesetze unb liber bie innere Verwaltung zu wa- 
chen; ste haben auch baS Vermittelungsamt in Streitigkeiten/ 
finb Beamte ber gerichtlichen Polizey, baben tie erge vorlaufige 
Unterluchung wegen Verbrechen, unb find Richter in gewissen 
gesetzlich bestimmten Fallen. 
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ter baier. Entwnrf tnrch viele fehr weife Beschrankungen tie 
Einwentnngen zn befeitigen gefucht/ welche man tagegen ma/ 
chen kann ^), wenn nt^n in GesindefacheN/ Sachen ter Nei, 
fenten u. tgl. ten fumarifchen Prozeg eintreten laffcn will; 
allein ganz vermieten sint tie Besorgnisse zn groger Austeh, 
nnng ter Competenz nicht. Wenn ter baier. Entwurf tie 
Streittgfeiten zwischen Dienstherrn unt Dienstboten hieher 
rechnet nut zwar weife hinzufetzt: ans tern Dienstverhaltniffe/ 
fo fiihrt tieg tpch zu einer nnpassenten Austehnung , z. B. 
wenn ter DienstbPte einige Iahre feinen Dienstlohn bey ter 
Herrfchaft stehen lieg, oder wenn Nachklagen von temDienst, 
Venn wcgen Entfchadigung / oter von tent Gesinte gegen ten 
Herrn wegen Mighantlnng pter Verlaumtung angestellt wen 
ten/ fp sint hier zwar tiberall Klagen ans tent Dienstverhalt, 
nijse/ aber tie taraus entstehenten Streitigkeiten fonnen fp 
sehr faktifch Pter jnristifch verwickelt fepn, tag man mit Un, 
recht sie Einzelnrichtern anvertrauen wiirte ; taher ist es am past 
fentsten, wenn man nnr tie Streittgfeiten zwischen Dienstherrn 
unt Gesiute ii b e r t e n D i e n st l o h n hieher rechnet. Wenn 
fewer ter baier. Entwurf tie Streitigkeiten zwischen Neisenten 
nnt Gastwirthen oter Dritten, in Bezug aus tie Reise oter 
ans Anlag terselben, ten Einzelnrichtern uberlagt/ fo konnen ta, 
tnrch tie wichtigsten Streitigkeiten ten Gerichten entzogen wer, 
ten/ wenn z.B. ter Neisente temFnhrmann ten bedungenen Lohn 
nicht bezahlen will, Weil er behauptet, tag ter Fuhrmann 
feine Verpflichtungen nicht erfiillt habe, oter wenn ter Neisente 
ex receplo, Weil ihm tas Gelt int Gasthose entwentet wnrte/ 
gegen ten Gastwirth klagt, oter wenn ter Reisente behauptet/ 
tag er tnrch tie Ungeschicklichkeit tes Kutschers Schaten en 
litten habe. In allen tiesen Fcillen kann die Eutscheidung tes 
Prozesses wegen verwickelter Beweise oter feiner Diskussionen 
fehr fchwierig werten. Der Zusatz int Entwurft: Sachen, 
welche tie FprtfeHung ter Reife hintern, beugt tent Zweifel 

<2) In diesem Archive VIII. Band E. 126-136. 
ArlUli s, d. Civ. <vrar. Vlll. B. lii. H. 28 
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zicht vor/ tenn in allen eben genannten Filllen ist ter Nei^ 
ftnte, ter z.V. fcin Gelt im Gasthofe verloren hat, oter tent 
dcr Fuhrmann feine Effccten nichtausliefern will, weil er noch 
)>rterungcn machen will, an ter Fortfetzung terReise gehintert. 
Es ist gar tein Grunt, Sachen ter Reisenten befonters autzzm 
zeichnen, ta tie Bequemlichkeit ter Reifenten tie Burger tes 
Inlantes niche zwingcn foll, ihre oft wichtigen Streitigkeiten 
zuit Reifcnten einem Einzelnrichter zu ubertragen. Durch 
eine! Bestimmung im Gefetze, welche tent Art. 806-8. tes 
franz. Code de procedure nachgebiltet ist, oter turch tie 
Anwentung ter Gnlntsatze iiber proviforische Verfugungen 
oder Arreste ist hinreichent gesorgt. Wenn auch ter Entwurf 
alle Besitzstreitigkeiten an Einzelnrichter verweist , fo ist ties 
offenbar zu weit gegangen. Wenn tie braunschweigische Vers 
ortnung tie Sachen, tie ten jiingsten Besttz betreffen, an ten 
Einzelnrichter verweikt, fo ist ticsi weife, weil ohnehin tas 
Ganze nur Proviwrium, ter Prozetzgang fehr fchnell unt tie 
Entfcheitung einfach ist, auch tie Niicksicht auf Vermeitung 
ter Selbsthulfe tern Gefetzgeber rclth , milglichst rafch turch 
Nichter, tie an Ort unt Stelle sint, entscheiten zu laffen. 
Dafi tas franziis. Necht ") tie Besitzklagen tern Frictensrichs 
ter liberties, beweist nichts, ta taS franzVs. Recht, tas teutt 
sche p055e3S0rium urdinaliuln tm Gegensatze von momen« 
taueum gar nicht keiint, unt tie eigentliche Besitzklage tes 
franzils. Nechts, eomplainte genannt, nur siatt fintet, wenn 

t3) Die Lehre vom Besih nach franzls. Recht wird von den deut« 
schen Iuristen hsustg mitzverstanden. Wer cine Grundlage ge« 
wlnnen will, mutz die iiltegen franzSs. Qoutumes insbesondere 
Ueaumanciir coutuines 6e DelluvuiZjs benuhen- Nen» ion 6v 
I?HN8e? 6e la competencv clez ̂u^eZ Oap. XXXll - VII. 
hat gut diese alten Ansichten hervorgehobcn / allein er hat un- 
richllge Folgerungen flir das geltende Necht gezogen. S/I'oul. 
lie, clroit oivil sran^ai». Vol. Xl. p. t3F eta. Viel Gutes 
!. noch in Plank die vehre vom Vesih nach den Grundsshen des 
franzss. Civile Gitt, 18N. 
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jemanb fchon ein Iahr lang ben Besitz ausqeiibt hat, unb nur 
bann, wenn feit ber vorgefallenen Besitzstornng noch kcin vol, 
le3 Iahr verfloffen ist; unb man irrt, wenn man ge.qen franz. 
Besitzklage bie Einreben, welche rom. Recht gcgen bie Inten 
bikte zulagt, gestatten will. Wenn man envagt, bast bie 
posfesforischen Prozesse, wie sie im yetttigen beutfchcn Prozefst 
vorkommen, bie im fogenannten po??. nrdinali^ verhanbelt 
werben, Pchst fchwierig sinb, bast es hier urn bie feinsten civile 
stifchen Fragen, iiber bie Erforbernisfe bes Besitzes u. A. sich Han, 
belt, bast felbst bie Beweife fehr fchwierig zu beurtheilen sinb, 
z. B. wegen ber Besitzhanblungen, bag insbefonbere bey Be- 
sitzstreitigkeiten iiber Servituten unb Neallasten nur ein ge< 
wanbter Jurist richtig entfcheiben wirb , fo burfte man gewitz 
annehmen, basi bergleichtu Prozesfe, mit AuZnahme berStreu 
tigkeiten iiber jiingsten Prozesi, ben Collegialgerichten nichl 
entzogen werben follcn. 

Der Entwurf hat auch bie Arrestnachsuchungen an Ein< 
zelnrichter gewiefen; ware hier nur von einfacher Inpetration 
des Arrests bie Rebe, fo ware bietz gewisi zu billigen , allein 
ber Elttwurf lastt bann auch bas Verfahren wcgen Rechtfer^ 
tigung bes Arrests bey bent Einzelnrichter, ber ben Arrest 
crkannte, fortfctzcn; biesi hat zwar ben Vorthcis, ba<z fchnel^ 
ler ber Prozetz becnbigt werben kann, allein bie Wichtigkeit 
bes Arrests, bie Schwierigkeit ber Entfcheidttng bariiber macht 
biefe Vorfchrist ") bebenklich, unt fo mehr, als nach §. 39. 
bes Entwurfs bie Arrestanlegung bie Gerichtsbarfeit in ber 
Hauptfache gegen ben Anslanber begritnben kann, fo bast bi.' 
wichtigsten unb fchwierigsten Prozesse, z. B. auch iiber verwift 
kelte hanbelSrechtliche Fragen', an Einzelnrichter zu verweifen 
sinb, Weil ber baierifcheViirger gegen ben auslanbifchen Kauft 
ntann Arrest impetriren musite, wclchen er nur vor bent Eiw 
zelnrichter nachfuchen kann. 

54) Nach braunschweig. Verordll. z. 4. gehort die Nechtfertigtmg dee 
Arrests vor daS DistriktSgericht. 
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Eben fo wenig vertient tie Bestimmnng tes Entwurfs 
eine Billigung, nach welcher ter Executivprozetz, ohne Ruck 
sicht auf tie Grotze ter Forterung, an tie Einzelnrichter gei 
wiefen wirt. Der Verfaffer tiefer Bemerkungen hat bereits 
in tiefem Archive ^) tie Einwentungen gegen tiefe VorfchWft 
angegeben, unt wenn auch ter Entwurf ten Executivprozetz 
miiglichst zu befchrsnkeu gefucht hat, fo ist toch tas Verfahren 
immer noch fehr complicirt/ ta nach Art. 792. auch tie Ein, 
reten mehrerer ©treitgenosfen/ oter tes Mangels ter Legiti- 
mation zur ©ache u. tgl. auch im Executivprozesse angebracht 
werten tiirfen, eben tiefe Einreten aber zu fehr fchwierigen 
Nechtsftagen siihren, nut ta in tieser Prozetzart tie Frage: 
ob gewiffe Einreten zugelasfen oter ad Leparalum gewiefen 
werten follen, z. V. bep ter exeeptio non numeratae pe- 
cuniae, le^is ̂l^aZlasianae u. tgl., befanutltch nicht zn 
ten leichtesten gehstrt. 

Eine Gefetzgebung, welche Collegialgerichts als tie regek 
mWigen Gerichte erster Instanz erttart , hat iibrigens bep ter 
Feststellung ter Faffe, tie an Einzelnrichter gewiefen werten, 
mit viel grbtzeren ©chwierigkeiten zu kampfen, als eine antere, 
nach welcher tie Einzelnrichter, wie sie bep Lantgerichten, 
Aemtern u. tgl. in Deutfchlant vorkommen, in ter Negel 
in erster Instanz alle Sachen entfcheiten. Die Gefetzgebung 
der zwepten Art kann tarauf rechnen , tatz sie zur Befetzung 
ihrer Lantgerichtt immer tiichtige, juristifch gebiltete, lprak, 
tifch gswantte Iuristen hat, weil tie ©tellen stlbst eintraglii 
cher find, unt tie griitzere Wichtigkeit ter vorkommenten Ci- 
pilrechtssalle auch ten gebilteten Iuristen anziehen kann; da, 
her H3ufig in teutfchen Lantern, wo die kantgerichte oter 
Aemter erste Iustanzgerichte sint, in jeter Nuckstcht ausge^ 
zeichnete Lantb^amte sich sinten, welchen man oft mit grotze, 
rem Vertrauen tie Entfcheitung ter Prozesse anvertraut, als 

tH) Vli, Band S. 4cu. 
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manchem Collegialgerichte "). Die Gefetzgebung ter ersten 
Art tagegen must tie besferen Gefchaft3manner zu ten ©tellen 
in ten Collegialgerichten vermenten, unt zu Einzelnrichter 
werten tann gewohnlich nnr jiingere Iuristen gewahlr werten, 
unter welchen felbst mieder tie Besferen fuchen werten, an ho-' 
here ©tellen zu gelangen, fo tatz bep ten Einzelngerichten meist 
nur junge Leute, oter Perfonen, tie man nicht vorriicken last 
stn mag, tie Richter fepn werten, teren Iurisprutenz eben 
keine fehr au3gezeichnete fepn wirt , ta tie meisten vorkommen, 
ten jurist, Falle, tie tann an Einzelnrichter gewiefen werten, 
zu wenig Intereffe haben, al8 tasi sie zur tuchtigen Uebung 
taugen follten. Man must sich bep neuen Einrichtungen in 
Deutfchlant nur nicht auf franzVjlscheFrieten8gerichte berufen, 
da tie franzVf. Gefetzgebung in Anfehung terfelben fo oft ge, 
wechfelt hat, unt ter Frieten8richter , wie er nach ten orga, 
nifchen Gesttzen iiber tie Frieten3gerichte vorkommen foll, im 
Sinne te3 Gefetzqeber3 weniger ein Jurist, al8 ein mit Ven 
trauen te8 Volkc8 geehrter VoMbeamter feyn foll "). Be, 
fontere Nachahmung fcheint, wenn man Collegialgerichte eim 
fiihrt unt neben ihnen au8nahm3weise Einzelnrichter bestellt, 
tie braunfchweigische Vorfchrift '^) zu vertienen, nach welcher 
auch Civilklagen, teren Gegenstant tie Competent tes Krei8^ 
amte8 tiberfchreitet, vont Klciger bep tern Amte angebracht 
werten tiirfen, welche8 tann tern Klciger ten nothigen Von 
halt macht unt ta3 Klagprotokoll an ta8 Distrikt8gericht eitu 
fentet. In einfachen Fcillen, tie jetoch hbhere Summen be, 
tragen , wo ter Klciger ter Gerechtigkeit feiner ©ache gewi<Z 
ist, wirt ihm turch tie ebenbemerkte Einrichtung ein grosier 
Vortheil gegeben, intern er zur Einfuhrung ter ©ache bep 
Gericht nicht erst eine3 Atvokaten betarf , unt ter Muhfelig, 
keiten, an ta3 entfernte Distrikt8gericht zu gehen, wo Allell 
dent Klciger unbekannt ist, ihn iiberhebt. 

46) Meine Schrift: dec gemeine deutsche Prozetz. II. Heft S. 2l. ec. 
17) Q. o. §. i». 
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II. Wenten wir nnszur Oeffentlichkeit, wiesie in ten 

bcpten ueuesten legislation Werken vorkommt, fo finten wir in 
bcpten keine Ocffcntlichkeit in Bezug auf tas Publikum (baier. 
Entwurf §. l87). Der Verfaffer tiefeS AusfatzeL hat feine 
Ueberzcugung von ter Nothwentigkeit ter Oeffentlichkeit fchon fo 
oft ausgefprochen, tasi hiertavongar nicht mehr tie Nete fepn 
foll; mitUurecht aber wiirte man tie baier. Commifsion einer 
Gleichgiiltigkeit fur tie Sache ter Wahrheit unt tes Rechts 
beschkltigen; abgefehen tavon/ tasi ihr nicht freystant, eine 
abfolute Ocffentlichkctt einzufiihren, teren Ausfchlietzung wahr/ 
fcheinlich mit befontercn Niicksichten tes offentlichen Nechts 
zufammenhing, nmsibemerkl werten, tasi tie Commifsion alles 
zu tyun verftlcht hat, um turch eine umfaffente materielle 
Ocsseutlichkeit, in Vczug auf Gericht unt Parthepen, eine 
griiudliche NcchtZycrfassnnq uut ten Parthcpen tie Ueberzeul 
sjuug zu sicZcrn, tasi ihre Anspriiche, Beweife unt>Vortrage 
uugciriibt znr Kcnntuisi des entfcheitenten Gerichts gelangen 
werdcn. Wenn fteplich auch tie Baiern, wie tie meisten 
dcutstPn Staaten, slch eiues Verhaltniffcs zu erfteuen haben, 
nach welchcm eben fo vcrtrauensvoll tas Volk zu ten Gerichten 

teren guter Geist fiir gerechte Iustiz biirgt, 
als dav Volk von keiner iibermachtigen Parthep Betrohung 
way! er Frcpheit zu beforgen hat, fo ist toch nicht einzusehen, 
warum man nicht die Viirgschaft vermehren unt turch tas Ge, 
schcnk der Ocsftntlichkeit jeten Schatten tes Misitrauens ent^ 
ferncn und die fo oft unt laut von ten ehrenwerthesten Mannern 
auf dcn Landtagen vorgcbrachten Wunsche nach voller Oeffent, 
lichkcit endlich beruckstchtigen will. Da ter haier. Entwurf 
(j. 6 )1.) cine Schlusiverhantlung gestattet, bep welcher tie 
Parlhcpen ftlbst erfcheinen, unt an tas verfammelte Ge/ 
ncht entweder selbst oter turch Anwalte fprechen turfen, fo 
fchieu tie Coust !: ;^ darauf zu leiten, auch tem Publikum tie 
Schraukeu zu osfnen, unt tenjenigen, welche fur gewiffe Pro, 
zefft sich interefstren, tie Moglichkeit ter Theilnahme an ter 
Vt-rljattdlmlg zu gcwa'hrcn. Der baier. Entwurf (§. 186,) 

auf&tfcfen faun , 
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erklart alle Hantlungcn tm Verfahren, in Anfehung ter sirei^ 
tenten Theile, fur unbetingt offentlich. Wenn aber §. 186' 
ten Parthepen tas Necht gibt/ zu jeter 3eit, nach Abfon- 
terung ter Refer ate/ tie Akten einzufehen/ fo wiinfchte 
man wohl tiefen 3ufatz entfernt. 3war werten in Baiern 
die Urtljeile mit fehr vollstantigen EntfcheitungZgriinten ver^ 
fehen, allein erst tie Eillsicht ter Relation wiirte tieParthep 
von ter Vollstantigkeit, mit welcher tie ©ache vorgetragen 
wurte, unt von tern inneren 3usammenhange ter Griinte, 
welche in ten Entfcheitunqsgrunten toch mehr ftizzirt sint, 
uberzeuqen, unt von mancher frivolen Appellation sie abhalten. 
Man miitzte eine fchlechte Meinung tes Gefetzgebers von ter 
Qnalitat ter Neftrate vorausfetzen, wenn man glauben wollte, 
dast man tie Emsicht ter Referate, aus Veforgnitz ter Ven 
minterung ter Achtung ter Partheien vor Gericht, nicht hatte 
gestatten wollen. 

Ein fehr grosser Vortheil ter im baier. Entwurfe (§. 189. 
691.) und im Gefetzbuche fur Waattlant (Art. Z20.) einge, 
fiihrten Oeffcntlichkeit, in Bezug auf tie Parthepen, fintet 
sich tarin, tatz nach baier. Entwurfe und nach Waattlanttt 
fchem Gefetzbuche am Schlusse tes Verfahrens tie Partheyen 
in ter Autien; tern verfammelten Gerichte das Faktum naher 
entwickeln unt uber tas Recht pladiren turfen, taher erretchen 
die Parthepen auch ten Vortheil, tatz jete Parthep pasfenteFrae 
gen an ten Gegner zu stellen berechtigt ist, t. h. ten Gerichts/ 
vorstant bitten kann, gewiffe Fragen vorzulegen s§. 697.), 
unt tatz jeter Nichter berechtigt ist, uber tas, woruber er 
«ahere Aufklcirung wiinfcht, Fragen an tie Parthepen zu siek 
len (§. 701). Wie fehr taturch tie faktifche Entwickelung und 
die griintliche Einsscht ter Nichter in alle Nebenumstante tes 
Falles begruntet wirt, betarf keiner Auseinanderfetzung. Am 
wichtigsten ist es, tie Oeffentlichkeit , in Bezug auf 3eugen^ 
vernehmungen, gehorig festzustellen. ©ollen alle Forterungen 

18) Vlcin Aufsah im civilili. Archil) V.Vand G. l96. 
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an (ie Gefetzgeber, in Bezug anf 3engenbeweis, befriebiqt 
unb (ie 3wecke, welche bep (em ohnehin misilichen 3cugenbe/ 
weife ^) zu beriicksichtigen sin(, erreicht werben, fo must 
a) bie Vernehmung vor bem versammelten entfcheibenben Ge- 
richte vorgehen , bamit nicht bie Richter bem tobten Buchsta^ 
ben ber 3engenprotokolle trauen miisfen, unb ben Vortheil 
verlieren, bie3engen felbst zn fehen unb zu horeu, unb zugleich 
(urch pasfenbe Fragen jebe Dunkelheit zu heben. Ebenfo aber 
miisfen !>) auch bie Parthepen felbst bep ber Vernehmung ge, 
genwartig fepn biirfen , unb baburch in ben Stanb gefetzt wer, 
(en, jebem fchlauen Riickhalte ber 3eugen unb einer listigen 
Verabrebung zwifchen bemGegner unb3eugen entgegenzuwirken. 

Die erste Forberung ist im Gefetzbuche fur bas Waabtlanb 
(Art. 255.) erfullt, inbem bie3eugen in ber Aubienz felbst ver, 
nommenweroen;nach baier. Entw. (Art. 571.) bagegen gefchieht 
(ie Vernehmung vor einemGerichtskommissar. Dast biese letzte 
Einrichtung zwar einfacher,wohlseiler unb weniger zeitraubenb 
ist, weil nicht bas ganze Gericht gensthigt wirb, bie oft lange 
(auernben 3engenvernehmungen zu HVren, latzt sich nicht lciug, 
nen, allein menu man erwcigt, (asi (ie 3engenaussagen, wed 
che vor (em Commisfcir aufgenommen worben sinb, boch bem 
verfammelten Gerichte in ber Sitzung mitgetheilt werben must 
fen, unb zwar nach baier. Entw. (69l.) in ber Art, basi bio 
Ausfagen ganz vorgelefen werben, wenn man beriicksichtigt, 
(afi (ie Parthepen selbst ober ihre Anwalbe baruber erst plabi< 
ren, fo must man zugeben, batz auch baburch viel 3eit verlo^ 
pen wirb, wahrenb bie Nichter, wenn bie 3eugen fogleich in 
(er Audienz vernommen wurben, ben Vortheil hatten, voll, 
sianbiger, lebenbiger unb beutlicher von ber 3eugenaussage 
unb ber Glaubwiirbigkeit ber Perfonen sich zu uberzeugen. Die 
Forberung , bast bie Parthepen selbst bey ber Vernehmung ge, 
genwcirtig fepen, ist im Gefetzbuche fur bas Waabtlaub (Art. 
Z54,) auf eine fehr inconsequent Weife nicht beachtet , ber 

ly) Bentham traite des preuves judiciaires* Vol. I. p, 105- $4(j. 
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baier. Entwurf aber hat (§. 575.) zweckmagig ten Parthepen 
unt ihren Anwalten tas Necht eingercimt, ter 3eugenverneh^ 
mung bepzuwohnen unt turch ten Commiffcir Fragen vorlegen 
zu lassen. 

III. In Bezug auf tie Frage: ob tie Parthepen bey 
Gericht perssnlicN erfcheinen oter turch Antere sich vertreten 
lassen kSnnen, stellt ter baier. Entwurf (144.) tie Regel auf, 
tag bey ten Lantgerichten jete Parthcp in Person oter turch 
einen Bevollmachtigten erfcheinen tarf, tie Gerichte follen aber 
taraus hasten, tag ihre GerichtsangehVrigen in Person vor 
jhnen erfcheinen. - 

Die Bevollmachtigten turfen feine Atvofaten fepn. Diei 
fer 3«fatz, wenn er auch aus ter weifen Riicksicht hervorgeht, 
tag bey ten Uutergerichten nicht turch Hereinziehen ter Atvo/ 
katen ein weitlaufiger, mit ungeeignetem Hereinziehen von 
Rechtsfragen verfchleppler Prozeg eutstehe, mug auf jeten Faff 
motificirt werten. Wenn z. B- ter in Niirnberg wohnente 
Klager in Dachau gegen einen Burger einen Prozeg, unt zwar 
einen Executivpwzeg, zu fiihren hat, und in ter Gegent fei, 
yen Bekannten hat, als feinen Schwager, ter in tem von 
Dachau 2 Stunten entferuten Miinchen Atvokat ist, fo tarf 
er tes retlichen Verwandten sich nicht betienen, weil - ter 
Verwantte ein Atvokat ist. Es fcheint, tag man einem A^ 
vokaten gar nicht zutraue, tag er retlich ten einsachen Prozeg 
auch einfach betreibe. Wenn tas Lantgericht feinen schriftli/ 
chen Prozeg unt feine Abfchweifung gestaetet , unt wenn es 
ten Atvokaten eben fo wie jeten anteren Bevollmachtigten be< 
trachtet, fo ist nicht einznsehen, welche Gefahr tas Erscheinen 
fines Atvokaten, als Bevollmcichtigten, trohen foll 20). Auch 

?0) Auch dijrfte berilckstchtigt werden, datz fur den KlH'ger, der an 
einem von dem Wobnorte deS Beklagten weit entfernten Orte 
wohnt und keine Bekannte am Orte hat, nichtS natiirlicher ist, 
als dafi er an einen Advokaten stch wendet, dessen Namen er am 
lejchtesten aus offenllichen VMtern erfahren lonnte. 
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im Gefetzbuche fur bas Waabtlanb (Art. 394. 395.) latzt man 
feine Abvofaten , nicht einmal als Vevollmachtigte / zu. Nach 
baier. Entw. (147. 148.) follen aber in Fallen, ̂in welchen 
die Bezirfsgerichte in geringeren Nechtsstreitigfeiten ter©tat< 
tebewohner unb ten privilegirten Gerichtsstanb genietzenten 
Personen als Einzelnrichter hanteln, tie Bevollmachtigten der 
Parthepen Atvofaten fepn tursen. Die Grunte bieser Ungleich< 
heit sinb faum erheblich. Hat taher ter Niirnbergerbiirger 
gegen ben ©ohn eines Miinchnerburgers eine nur 6 fl. betray 
genbe Forterung, fo barf er einen Abvofaten als Bcpstand 
wahlen. Nach baier. Entw. (l49.) barf in alien Fatten, in 
welchen bey ten Kossegialgerichten, als solchen, cin Prozesi 
anhangig ist, tie Parthei sich nicht selbst vertreten, fontern 
lnutz flch eines Advokaten bebienen; nur Personen, tie tie 
Rechte ber Siegelma'tzigfeit geniesien, Personen, bie tas Niche 
te'amt ausiiben, Lehrer der Rechte auf Universitaten, Advo< 
katen, unb alle, welche bas ©tubium ter Rechtswisfenschast 
absolvirt unb bie Priifung zur Aufnahme in ben ©taatstienst 
erstanben haben, biirftn sich felbst vertreten (§. 160.) Auch 
tiese Vorschrift ist hart. Wenn taher ein ausgezeichneter 
Jurist unb ©chriftsteller in Baiern sich nieberltcsie, um als 
Gelehrter zu arbeiten, ohne Abvofat zu sepn, ober Priifung 
fur Staatsbienst erstanten zu haben , oter wenn jemant wit 
Auszeich'.-.ung Doftor ter Nechte geworben ist, fo niitzt ihm 
diesi Alles nichts, er mug turch einen Abvofaten sich vertreten 
lasfen. Entweber hatte man gar Nieluanben ausnehmen und 
taher erflaren sollen, tatz jeter ter bep tem Gerichte imatru 
kulirten Abvokaten sich bebiencn musfe, oter bie ©umme ter 
Ausnahmen hcitte vermehrt werben miissen. Nach Gesetzbuch 
fiir Waabtlanb (Art. 103. 166. 320.) faun jebe Parthep thren 
Prozesi vor ten Tribunalen selbst fiihren, oter einen Advoka- 
ten besiellen, unb nur in Vaterschaftsflagen, ^Ehe^ und 
Scheibungssachen, Interbiktions, unb Injurienprozesfen must 
fen bie Parthepen personlich erscheinen; tie Tribunate kVnnen 
jeboch tie Parthepen, z. B. wegen Kranfheit, von der En 
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scheinungspssicht befrepen. - Nach baier. Entw. lArt. 153.) 
kann jcde Parthep bep tem miindlichen Schlutzverfahren in tev 
Autienz sich turch Atvokaten vertreten lassen, oter auch selbst 
sprechen, wenn sie tazu Geschicklichkeit hat. 

lV. In Bezug auf tas Prinzip ter Miintlichkeit tes 
VerfahrenS hat ter baier. Entwurs die Verschietenheit te? 
Verfahrens ter verschiedenen Gerichtsverfassung angepasit. 
Dem Prozesse von Einzelnrichter correspontirt offenbar tie 
Miintlichkeit (§. 190.), allein mit Unrecht wiirte man hier an 
ein Platiren oter einen Vortrag, wie er vor tem franzos. 
Frkteusgerichte vorlommt, tenken, ter Entwurf spricht nuv 
pom miintlichen Verfahren gu Protocol!; es wird jedoch gestattet 
<§. 715.), auch vor ten?. Einzelnrichter eine schriftliche Klage 
einzureichen; nur bcp Bagatellsachen (tie nicht iiber 25 fl. be/ 
tragen) wirt tie Klage nicht sogleich zu Protokoll genommen/ 
sontern tem Klciger ter Termin gur Verhantlung ersffnet, 
nut ter Beklagte wirt sogleich vorgeladen (§. 729.)/ auch ist 
weise vorgeschrieben (§. 725.)/ tag alle Einzelnrichter be^ 
stimmte Gerichtstage in jeter Woche ftstsetzen sollen. Diese 
letzte Form vertient tie Pchste Begiinstigung , unt hier tritt 
der Vortheil wahrer Miintlichkeit ein. Wenn man tie Ven 
hantlung zu Protocol! als Negel aufstellt, so artet tas Ver, 
fahren in ein langweiliges Diktiren ter Antrcige unt Detuk, 
tionen zu Protocoll aus; wenn man auch turch Entftrnung 
ter Atvokaten tem Uebel entgegenwirken gu kVnnen hoffc, so 
wirt tiest nicht leicht gelingen, ta tie Parthepen sich hausig 
Termine auLbitten, tie man g. B. tem Beklagten, ter als 
Erbe seines Vaters wegen ihm unbekannter Forterungen, tie 
ten Vater betreffen, belangt wirt/ unt begreiffich Zeit habcu 
mutz/ urn turch Einsicht ter Papiere tie Sache kennen zu ten 
nen/ gar nicht verweigern kann; tie Folge wirt bann sepn, 
datz tie von Atvokaten bearbeiteten Nezcffe loco rccessus ora« 
l,3 gu ten Men gegeben werten. Eben bep ten Einzelnrichtem 
bewahrt sich tie Miintlichkcil in ter Art, wie sie bei frangiis. 
FrietenSrichttn vorkVmmt/ tr.fflich, uut es vertient wohl 



432 Mlttermaler/ der neue Entwurf 

einiger Beachtung, ob nicht am zweckmatzigsten bie Einzeln, 
richter zu gewiffen ©itzungen anzuhatten waren, in wetchen 
bie Parthepen jebe'zur Conlpetenz ber Einzetnrichter gehsrige 
©ache anbringen burften. Der Beklagte ware fogteich in 
bie Sitzung zu laden, unb ohne weiteres Protokoffiren miitz^ 
ten bie Parthepen ihre Anfpriiche unb Erorterungen miinblich 
bem Richter vortragen. ganbe ber Nichter bie ©ache hinrei, 
chenb verhanbelt unb klar, fo ksnnte er fogleich bas Urtheil 
erlasfen, unb in bas zu haltenbe ©itzungsprotokoff wiirben 
bann nur bie gorderung bes Klagers mit Angabe bes Quan, 
turns, Gegenstanbes unb causa debendi, bie Haupterklclrung 
bes Beklagten unb bie etwa von jeber Parthep vorgebrachten 
Beweife im gebra'ngten Auszuge bemerkt, unb bas Urtheil 
selbst fogleich publizirt. ganbe ber Richter eine genauere 
Durchsicht ber vorgelegten BeweiSstiicke ober eine Vergleichung 
ber Gefetze nothwendig , fo konnte er bie Partyepen zur nHch, 
sten ©itzung vortaben , in welcher bas Urtheit auszufprechen 
Ware, ganbe enblich ber Richter, batz bao gaktum felbst ncl^ 
her aufzuklaren ist, unb bast nach ber Natur bes gaffes eine 
fchriftliche Verhandlung zweckmatzig ware, ober tragen bie 
Partheyen aus Griinben , bie ber Richter fiir hinreichenb er, 
kennt, aus fchriftliche Verhanblung an, fo kSnnte ber Nichter 
entweber jeber ber Parthepen bie Einbringung eines ©chrift, 
satzes erlauben, ober nach Umstclnben einen ©chriftwechfel ge, 
statten, ober in anberen gciffen bie Parthepen auf einen be, 
sonberen Termin vorladen, in welchem auf ahntiche Weife 
procebirt werben konnte , als im preutzifchen Instruktionster, 
mine geschieht. Eine folche frepere Befugnis fiir ben Richter, 
nach Beschaffenheit ber gaffe die gorm zu bestimmen , in wet, 
cher ein Prozeg verhanbelt werben foff, wiirbe gewisi bem 
Intereffe ber Wahrheit unb ber Parthepen anpassenber fepn, 
als wenn fiir alle galle, blos weil ihr Gegenstanb unter 
einer gewiffen Summe betragt, eine einzige gorm vorgefchrie, 
ben wirb/ bie eben fo erfcheint, als wenn ber Arzt alle Kraut, 
heiten eines gewissen Nameus nach bestimmten Necepten kuw 
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ren soll. E8 gibt Faffe, in welchen tie tern Betrage nach 
hochst einfache Sache eben so faktisch verwickelt ist, als sie 
von ten schwierigsten Necht8sragen abhangt. Traurig wurte 
e8 sepn, wenn tie Ansicht ^') herrschent wiirte, tag tie Un 
theile ter Untergerichte mehr nur ein Versuch seven, ob sich 
tie Parthepen bey tern Au8fpruch beruhigen wollen. E3 ven 
tient Au8zeichnung, tag ter baier. Entw. (§.715 - 19.) vor 
ten Einzelnrichtern tie Klage tern Beklagten mittheilen. Ten 
min ansetzen lagt, unt im Verhantlung8termine ohne Schrift 
tenwechsel unt Nezessiren , nur nmntliche Erorterung gestatt 
tet, unt nur in ten Hauptmomenten, wa8 gegenseitig zuge/ 
stanten unt wa8 noch streitig ist, zu Protokoll nehmen lagt. 
Die Ansicht, tag vor Einzelnrichtern nur ausmiintltche Von 
trage ter Partheven entschieten werten soli, sintet sich iibri^ 
gen8 auch tm Gesetzbuche fiir ta3 Waattlant (§. 396.) 

Die Form te3 ortentlichen Verfahren8 vor ten Collegia^ 
gerichten ist nach baier. Entw. (§. 191.) unt nach GesetzbuO 
fur Waattlant (§. 159. 320.) tie schriftlich muntliche in ter 
Art/ tag ter Prozeg durch einen Schriftenwechsel, wie er im 
teutschen Verfahren bekannt ist/ von ter Klagschrift bi3 zur 
Dnplik gesiihrt wirt, unt am Schlusse te3 Verfahren8 tie 
Parthepen selbst oter turch ihre Anwalte mundlich tern ven 
sammelten Gerichte ihre rechtlichen Antrage unt Au8suhrungen 
vortragen tiirfen (baier. Entw. §. 692.), unt zwar so, tag 
freper Vortrag tie Regel ist, ter Nedende aber auch schristt 
licher Skizzen oter Notaten sich betienen tarf (§. 700.) Nach 
biesen Bestimmungen mug taher jete Sache, teren Betrag 
uber 100 fl. steigt, vor ten Collegialgerichten schriftlich, unb 
am Schlusse noch miintlich verhantelt werten. Diese Ansicht 
ist aber sehr betenklich , weil taturch ter namliche Aufwanb 
von Zeit, Kosten unt Kraft, auch fiir tie faklisch einfache 
unt juristisch klare Sache, wie fur tie schwierigste angewentet 

2l) Griinde gegen dieselbe in meiner Schrifc: der gemeine deutsche! 
Prozetz II. Hest S. n. 

Arllliv s. d. Eiv. Prar. VIII. V> HI. H. 29 
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werben musi. Zwar gestattet baier. Enlw. (§. 727 - 29.) 
ba8 fumarische Verfahren auch vor Collegialgerichten , wenn 
bepbe Theile baffclbe verlangen, unb baburch ist afferbings 
viel gewonnen, affein bie Magregel ist nur eine halbe; benn, 
wenn eine ber Parthcpen, ober eigentlich ihr Abvokat, eigen- 
sinnig ist unb ben Prozesi in bie kange zichen will, fo nutzt 
der anberen Parthey ihr Wunfch, bag fummarifch verhanbelt 
werbe, nicht3. Wenn man sich baher einen einfachen gaff/ 
ber 200 st. betraqt, benkt, wo eine eben fo einfache Einrebe 
unb einfache Ncplik vortilmmt, fo mug ber ©treit bie 4 
©christen burchwanbern, unb am ©chluge mug noch plabirt 
werben. Man foffte glauben, bag eigentlich bas Gericht, 
welches iiber ben gaff entfcheiben foff, am besten wissen mug, 
ob basselbe bie zur Entscheibung niithige Einsicht in ben gaff 
bereit8 habe, ober ob noch weitere Austlarung nothwenbig 
werbe. Daher mochte es gcwig ben Vorzug verbienen, wenn 
mit bem einfacheren angefangen unb bie complicirte gorm fur 
bie fchwierigen gaffe aufgefpart wurbe. ©offte e8 baher nicht 
zweckma'gig feyn, wenn auch bey ben Coffegialgerichten ein 
bestimmter ©itzungstag wvchentlich angeorbnet ware / fo bag 
eine Parthey bie anbere in biefe ©itzung laben ksnnte. Klciger 
unb Beklagter, welchem letzteren jeboch bie Klagfchrift 4 Wo/ 
chen/ ober nach Umstiinben 14 Tage vorau8 mitzutheilen wilre, 
urn sich vorbereiten zu kilnnen/ wiirben in ber ©itzung nur 
miinblich ihre Anspriiche verhanbeln, unb ba3 Gericht kVnnte/ 
wenn es sich hinreichenb instruirt fande/ fogleich in ber na'mli, 
chen ober in ber solgenben ©itzung bas Urtheil Men, unb uur 
bann, wenn bas Gericht bie ©ache fchwieriger unb verwickelter 
fanbe, kiinnte sie zur befonberen schriftlichen Verhanblung ver^ 
wiefen werben. 

V. Im Zusammenhange mit bem Prinzip ber Miinblich, 
keit steht bas in einem Gefetzbuche zum Grunbe gelegte Ven 
haltnig bes orbentlichen unb fnmmarifchen Prozesfes. Wenn 
auf einer Seite burch eine zu groge Ausbehnung ber letzteren 
Prozegart leicht bie Regel bes besonnenen unb wohl berechneten 
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orbentlichen Verfahren3 vernichtet wcrben faun/ so ist e3 auf 
ber anberen ©eite eben bie Vegiinstigung ber sogenannten sunn 
marischen Prozesse, welche ben Gerichten eine freperc Bewe/ 
gung unb ben Parthcpen schnesse Recht8verfolgung moglich 
macht. Nur barin scheinen in unserc, im beutschen Prozesse 
entstanbene/ Ansicht Fehler sich eingeschlichen zn haben, a) bag 
man ben langsamen, sogenannten orbentlichen Prozeggang al3 
Regel aufstellt, unb nur in gewissen Fallen, gleichsam Au8, 
nahm3weise, ben summarischen Prozcg gestattet, ba man boch 
glauben sollte, bag bie einfachere Form al3 Regel erklart unb 
bie verwickeltere al8 Au8nahme angesehen wiirbe, d) bag man 
alle Necht8sachen in solche, welche im ordentlichen Prozesse, 
unb anbere, bie summarisch verhanbelt werben sollen, cintheilt. 
- Der baier. Entwurf unterscheibet ©achen, bie nur vor Ein< 
zelnrichter gehoren (§. 703. 714.); bahin rechnet in8besonbere 
auch ber Entwurf alle ©achen, beren Gegenstanb nicht 100 fi. 
iiberfteigt. Die anberen bahin gerechneten Faffe sinb schon 
oben ild I. angegeben, auch ist schon oben ad I V. bemerkt, 
bag ber Entwurf bey Sachen, bie por Einzelnrichter gchoren, 
eine eigene Prozegart/ abweichenb von ber bey ben Collegia^ 
gerichten, vorschreibt, namlich im Verhanblung8ter!nin kcin 
Rezessiren / sonbern nur munbliche Erorterung , aber nie cinen 
©chriftenwechsel zulagt. Abgesonbert bavon yanbelt ber Entt 
wurf im 111. Buch unter Aufschrift: von ben summarischm 
Prozessen, von ben summar. Prozegarten, unb zeiqt durch 
biese Stellung, bag er ba3 Verfahren vor ben Einzelnrichtern 
nicht al8 summarische8 betrachte. Man fragt nut Recht, ob 
e3 nicht passenber ware, ben fremben, lcicht irre fiihrenbeu 
Au8bruck: summarisch, ganz wegzulaffen, unb etwa unter 
ber Aufschrift: von besonbern Verfahrung8arten, nur von ben 
sogenannten bestimmten summar. Prozegartcn zu sprechen, unb 
nur bep ber Darstellung be3 vor ben Tribunalen vorkommcnben 
Verfahren3 bie verschiebenen Arten, ob schriftlich odcr miinb^ 
lich zu veryanbeln ist, al8 verschiebene Formen ber Instruktion 
aufstellen? Darnach fonnte nut dem Verfahren vor Einzelw 
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richtern begonnen werten, wie z. B. im franzVs. Cotex zuerst 
vom frietensgerichtlichen Verfahren gesprochen ist, unt tann 
erst vom Verfahren vor ten Collegialgerichten gehantelt 
wirt. Bei ten Einzelnrichtern biltete tie rein miindliche Form 
tie Negel, jetoch mit tern Rechte, tag auch tie Richter aus, 
nahmsweise eine antere Instruktion, z. B. turch 2 Schriften, 
verortnen tiirften. Bep ter Behantlung tes Verfahrens vor 
Collegialgerichten wurte tas Gesetz zuerst von ter Anbringung 
ter Klage hanteln , tann tie miintliche ErVrterung in ten be/ 
stimmten Gerichtstagen als Negel erllaren , unt hierauf erst 
von ten Formen ter schriftlichen Procetur handeln. Der baier. 
Entwurf (§. 727.) nimmt summar. Verfahren a) bep ten 
Collegialgerichten an 1) wenn bepte Theile ties Verfahren 
verlangen ; 2) in vorbereitenten unt Incitentsachen ; 3) wenn 
es nach entschietener Hauptsache sich urn Limitation tes Be/ 
trags hantelt. b) In Bagatellsachen vor Einzelnrichtern; 
o) in ter Execution. Der summar. Prozeg bep Collegialge, 
richten (nach Entw. 728.) unterscheitet sich nur a) tag tie 

wenn nicht beite Theile 
tas Verfahren in Schriftsatzen verlangen/ unt b) turch abgei 
kiirzte Fristen. Durch tie Aufstellung tieses VerhaltniffeS 
scheint noch nicht tie Sache erschopft zu sepn, tenn nach baier. 
Entw. kann eine Parthep jete iiber WO st. betragente Sache 
nur an Collegialgerichte bringen (wenn nicht Efecutivprozeg 
begriintet ist), unt tasHVchste, was tie Parthep in einfachen 
Fallen , wenn ter Gegner auch in summar. Prozeg einstimmt/ 
zur Abkiirzung erreicht, ist, tag statt 30tagige Termine ^4tcli 
gige gegeben werten unt tag protokollarisch verhantelt wird. 
Da aber im ortentlichenProzesse (§. Z64.) erst nach geschlossener 
Verhantlung ein status cauZae regulirt wirt, unt (§.69l.) 
am Schlusse erst noch in ter Auticnz platirt wirt , so wirt 
auch tie einfachste Sache in sehr complicirten Formen verhan, 
telt, und es scheint tringentes Betiirfnig zu sepn, tag ter 
Entwurf entweter tie Collegialgerichte ermachtige, statt ter 
protokollarischen Verhantlung blos Platiren ter Parthepen zu 

Verhandlung protokollarisch geschieyt, 
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gestatten, obev wenigstens die Negulirung des Ztatl,.<> ^au^ac 
wegzulassen, obev die ©chlusiverhandlung als unnothig zu er< 
klaren unb sogleich bas Urtheil zu fallen. - Als besondere sum^ 
marische Prozetzarten , von welchen spater einzeln zu sprechen 
ist, stellt bev baier. Entwurf die provisorischen Verfuqungen 
(§. 736.), ben Arrestprozetz s§. 751.), ben possessor. Prozes 
(§. 770.), ben Exccutivprozetz < §. 785.) auf. Ein Mandat3^ 
prozeh k8mmt im Entwurf nicht weiter vor- - Da3 Gesetzbuch 
fiiv ba8 Waabtlanb hat ba3 Vevhdltnitz bes ordentlichen unb 
summavifchen Prozesft8 zum Theil bessev aufgefasit, allein nicht 
consequent burchgefuhrt. E8 gestattet schon sowohl bem Klagev 
al8 bem Beflagten (§. 7'. 76.) bey bem Collegialgevicht einen 
Vovantvag auf autzno: dentliche Vevhandlung, welche in8besom 
beve (§. 141. I42.)eintreten barf in Prozessen ubev Patevnitdt, 
Filiatton, Ehe unb ©cheidunq, wegen Alimente, wenn Pev, 
sonen, bie im Kanton nicht wobnen, ©tveit fiihren, wegen 
Evsatze8 eine8 wachsenden Schadens, wegen Retrakt, InM 
vien, Oppositionen gegen Vollstreckung, in solchen Fallen kann 
(auch in Fevien) von 8 zu 8 Tagen', odev selbst von 4 zu 4 
Tagen dev Prozes betvieben wevden. Al8 Gegenstande summa^ 
rifchev Verhandlung bagegen, bie von der ordentlichen sich nuv 
daduvch untcrscheidet, da'si feme Replik und Duplik zugelassen wird (g. 3^0.), erklart ba8 Gesetz (391.) personliche'Klagen iiber WO und nicht ubev 400 Fvanken, Armenprozesse, Aner- 
kennung eine3 natiirlichen Kinbe8, Ehescheidungsprozeh weqen 
bestimmter Ursache, Opposition .qegen Ehebesitzklagen, Nullu 
tat3klage, aegen Urtheil u. A. Abgewndert davon wirb dann 
vom Verfayven vor Fvieden8gevichten (§. 392.) unb vov Frie< 
ben8richtevn (§. 396.) qehanbelt. Fur gewiffe Sachen (§. 397 bi8 472.) stub eigene Prozetzavten vorgefchrieben. VI. Uebev ba3 Prinzip, welche'3 bem Verfahven zum Grunde liegen sollte, hat sich bev baiev. Entw. (§ 192.) mm 
standlich erklavt, unb nach bev Rubrik be3 §. 192. ist vom 
Verhandlungsprinzip gesprochen. Ein Verfahren au3 eigener 
Bewegung be8 Nichter3 soll nickt Statt sinben ; bev Richtev 
soll auch bep bem Verfahven in Ansehunq bev Thatsachen unb 
in Evfovschung bev Wahrheit nicht untersuchung3weise verfah^ ren , ulch ba8 Gericht soll in biesen Veziehunqen an ba3 Vor/ 
bvingen bev Parthepen unb an bie von ihnen selbst vorgelegten Bewei3mittel gebunben seyn. E8 scheint sehr bedenflich, eins 
solche allgemeine Negel, bie selbst in einem Prozestkompenbio noch vlelerEvlciuterun.q bebavf, in einem Gesetzbuche auszustellen. Man wets, wie viel Stveit in neuevev Zeit ubev bie Bebeu, 
tung von Verhanblung8, unb Untevsuchunaspvinzip entstanden tst unb wie verschieben bie Ansichten sind. Wo rein schriftlich 
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verhanbelt wirb nnb wo bie entfcheibenben Richter nnr bie 
Schriftfatze fehen ohne alle miinbliche Verhandlnng mit ben 
Parthepen kann man wohl fagen , bag bie Nichter mtr an bas 
Vorbringen ber Parthepen gebnnben sinb, allein im nenen 
baier. Entwnrfe wirb ein status oausae regnlirt, nnb fchon 
ba wirb ber Commisfclr nicht ganz nntha'tig fepn fonnen, er 
wirb / wenn er Dnnkelheiten, absichtliche Ausbengnnqen finbet/ 
an bie Parthepen Fragen stellen, nnb es mochte fchwer fepn, 
bep ber miinblichen Instrnktion bieGranze zwifchen blotzer,mit 
bem fogenannten Verhanblnngsprinzip wohl vertraglichen, Anft 
hellnng ber porgebrachten Thatfachen nnb einer genaneren En 
forfchung, bie anf anbere Thatfachen leitet, zn ziehen. Die- 
Frage nm manche mit ben bereits aktenmagig vorgebrachten 
Thatfachen im Znfammenhange stehenben anberen tkotis liegt 
z. B. im Ehefcheibnnqsprozesse bem Nichter oft zn nahe, als 
bag man glanben biirfte, bag er pon ber nahe lieqenben Gele^ 
genheit, bas Faktnm klar nnb pollstanbig zn ersorfchen, keinen 
Gebranch machen wnrbe. - Noch wichtiger wirb bas Necht ber 
Richter, in ber Schlnganbienz (§. 70l.) iiber bas, wornber 
der Nichter nahere Anfklcirnng wiinscht, Fragen an bie Par, 
thepen zu stellen, Ein folches (gewig fehr weife ertheiltes) 
Recht steht mit bem Verhanblnngsprinzip bes gemeinen bent^ 
fchen Prozesfes nicht in Einklang, nnb geht boch ans einem Un 
tersuchnngsrechte herpor, obgleich ber §. 192. bie Unterfnchnnqs/« 
wetfe verbietet. Diefe Befngnig wirb aber anch begreiftich 
daranf fiihcen, bag bie Nichter jebe Dnnkelheit sich zu heben 
fuchen, nnb wenn bie Parthepen ansbengenb antworten ober 
anbere Thatfachen beriihren, anch nm bie nahere Beschaffen, 
heit berfelben fragen werben. Man benke z. B. nnr an ben 
Faff, wenn jemanb wegen feines ertheilten Rathes belangt 
wirb, wo bem Nichter bie fleinsten Nebennmstanbe bes Ver, 
haltnisses nnter ben Parthepen wichtig werben. Der §. 262. 
bes Entwnrfs gibt bem Nichter bas Recht, bie anf ben Nechts- 
streit sich beziehenben Gefetze pon Amtswegen zn beriicksichtigen 
unb (§. 26Z.) Pon Thatfachen, bie bie Parthepen porbrachten, 
jeberzeit ben geeigneten Gebranch zn machen, wenn anch bie 
Parthepen bie barans hervorgehenben Einreben, Repliken mit 
dem knnstmagigen Namen nicht bezeichnet haben, jeboch foll 
das richterliche Amt nicht weiter wirkfam fepn, als es ber 
dnrch bie rechtlichen Antriige nnzwepdentig zn erkennen gegebe/ 
nen Abflcht ber Parthep gemag ist. Anch biefe Vorfchrtft hat 
manche Bebenklichkeiten gegen sich. Wenn z. B. eine Frau 
fich fnr einen Mann perbiirgt hat, nnb sie in ber Verhanblnng 
ober in ber Exceptionsfchrift sich anf erlittenen Zwang ober anf 
Simulation beruft, unb nebenher auch als Unterstutzung bieser 
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Einreben ansiihrt, batz sie als grau leichter habe getaufchtwen ben konnen, fo sragt sich, ob ber Nichter befttgt fep, bie 
exoeptio sC. Velle.jklln als Dorgeschiitzt zu betrachten. Diese 
grage tst in einem bent Verfaffer bieser Vemerkungen Dorge, 
kommenen gaffe fehr wichtig geworben, ba ber Klager auf bie 
exo. 8C. Velle^llu nut Necht nicht geantwortet unb sie nicht 
als Dorgefchiitzt betrachtet hatte. Wenn in einem anberen gaffe 
ber Beklagte unter anberen Ausfiiljrungen auch Don ber Lange 
der Zeit fpricht, bie fchon bis zur Klagcsteffunq abgefloffen fep, 
aber nicht bie Einrebe ber Verjahrung fpecieff Dorfchiitzt, soll 
sie bas Gericht als angebracht anfehen? Mit bem Verhanb/ 
lungsprincip Dertragt sich auch nicht wohl ber §. 121., welcher 
die Abcitation britter Perfonen Don Anttswegen in ben gsffen 
gestattet 2) wenn auger bem gaffe ber Korrealitat bep untheil, 
baren Gec>enstanben ein einzelner Nechtsgenoffe ohne Vollmacht 
der Uebrigen auftritt, ober einer allein belangt wirb (§. 85. 
86.) unb l») ft oft ohne Bepziehunq bes Dritte'n bie Legitima, 
tion zur RechtsDerfolgung ober bie Legitimation zur Sache auf 
Seite bes Bekla^ten manqelhaft ist. Abgestyen daDon , bag 
diefe Vorfchrift eme.qrotze Masse DonZwifchenstreitiqfeiten uber 
die Nothwenbigkeit ber Adcitation erzcuqen wirb, wiberfpricht 
fie bem Verhandlungsprtncip 22). sie ist, wenn man Don ber 
richtigen , Don Martin nachgewt'efenen unb Don ber beutfchen 
Praxis .qebiffi.qten 2Z) Ansicht Don ber Streitgenossenfchaft aus, 
^eht, Dvlltg iiberfliisssl, unb stiirt bie Nechte ber streitenben 
Theile auf eine nicht zu rechtfertigenbe Weife, inbem der Dritte 
nut Derfchiebenen Anfpriichen, bie er nur qegen eine ber strei, 
tenben Theile gehabt Me, in dem Prozesft auftritt, unb jetzt 
daburch auch ber anberen Parthep fchabet, bie im Streite to 
fangen ist. Wenn zwar einige ncuere Schriftsteller, welche 
zugeben, bag .qemeinrechtlich bie Abcitation nicht Statt finbe; 
z. B. Neinharb ̂<) unb Heffter 25) behaupten, bag fur eine 
neue Gefftzgebung bas Institut sich empfehle, fo yaben sie doch vte etne Abcitation Dor Auqen, welche einen Zwang fur den 
Abcttaten enthalten foff, fondern sie wunfchon nur, bag man 
den Drt'tten (burch eine monitorische Labunq) benachrichtiae 
ohne weiteren Zwang ; auch ber baier. Entwurf fchemt bte 
Abcttation nicht strenqe als Zwang zu betrachten, inbem nur 
der Nechtsnachtheil gebroht werben foll, dag gegen den Auk 

22) Meinen Aufsah im Archiv filr civil. Prazis. III. Vand S<33' 
23) Hagemann prakt. ErSrt. VI. Tbl. S. 335. 
24) Reinbard deS biirgerl. Proz. I. Bd. S. 167. 
25) Institutions des rsm. n. deutschen Livilproz. T. 536. 
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blcibenben ober nicht Beitretenben angencmmen werde,erhabe 
bie Nechtsverfolgung ober Vertheibigung bem allein aufgetre, 
tenen Kldger ober Beklagten iiberlaffen. Die Worte biefes 
Prdjubizesaber sinb fehl zwepdeutig; benn follensie bebeuten,bag 
der Ausbleibenbe anqefehen werben foll, als ob er der streitem 
ben Parthep scinen Autheil an ber Sache iiberlaffen unb anf 
fein Necht felbst verzichtet habe, fo tst batz Prajubiz fehr hart 
unb wiberfpricht dentlich ben gemeinrechtlichen Grunbsdtzen 
vom Iil.l3 oonsol tiuln ; follen bie Worte aber bebeuten, bag ber 
Abcitat angefehen werben foll, als habe er ben Kldger ober Be/ 
klagten fo hat man ben 
Nachtheil, bag ber Abcitat bas im Prozeffe zwifchen ben anbe, 
ren Parthepen erganqene Urtheil als rechtskraftig auch qegen 
sich gelten laffen mug; bieg ist aber wieber ein ungerechter 
Zwang 26) Soll aber ben Worten nur die Bebentung unter/ 
geleqt werben, bag ber Abcitat sich es gefallen lasfen mug, 
benn bie streitenben Theile ben Prozeg allein fortfiihren, und 
Abcitat bie Nachtheile tragen mug, welche entstehen, wenn er 
bey bem Streite erfchien, fo versteht sich bieg von felbst und 
bebarf keiner Drohung bes Prdjubizes. - Auf jeben Fall ven 
dient §. 87. 121. bes baier. Entwurss eine genaue Rtvision, 
unb etz fcheint zweckmdgiger, wenn bie allgemeine Regel bes 
§.192., bag Verhanblungvprincip gelte, ganz weggelasfen 
wirb. 

26) In einem dem Vets, vorliegenden Falle hatte Kaufmann A aus 
Dem contl) cnrrente gegen etnen anbern Kaufmann geklagt, 
welchet eine Wiberklage wegen eineS Baumwollengeschafts ge- 
gen ben Kla'ger anstellte. Dteser exctmrte bagegen/ bag bietz 
Baumwollengeschaft nicht mit ihm/ lonbern nut bem Kaufmann 
B, bet ehemalS bie Hanblung beS KlagerS besatz, abgeschlossen 
worden sey. Widerkla'ger revlicirte, bah bamalss schon ber jehige 
Klager in Compaynte mtt B gewesen sey , unb auf jeden Fall 
mit B elnen Vertrag adgeschlossen , wodurch et bie Hanblung 
mtt alien »etivj8 und pa^iviz, ubenommen. Sollte htet bet 
Kaufmann B abcitirt werben? Wenn er nicht erschten/ sollte 
er durch DaS gegen A etgehenbe Urlhetl gebunben seyn ? - 

(Fortsetzung im nachsten Hefte.) 
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